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DIE 2275 G

Helmut W. Diedrichs

Hi-tzeschild

Die Erfindung betrifft einen Hitzeschild zur Abschirmung
von abgasfuhrenden Teilen an einem Kraftfahrzeug,
insbesondere von Auspuffleitungen, Auspufftopfen und/oder
Katalysatoren, gegeniiber der Bodengruppe des
Kraftfahrzeugs , mit einem die Schildvorderseite bildenden
Tragerblech aus Aluminium, das an seiner Ruckseite eine
Isolierschicht trSgt.

Derartige Hitzeschilde sind bekannt (DE-OS 38 02 993). sie
dienen dazu, die von den abgasfiihrenden Teilen des
Kraftfahrzeugs abgegebene Hitze von der Bodengruppe
fernzuhalten. Die auf der der Bodengruppe des Fahrzeugs
zugewandten Ruckseite des Reflektorblechs angebrachte
Isolierschicht hat auch eine w^rmedamiaende und
schallabsorbierende Wirkung; in erster Linie dient sie
aber dazu # die Schallabstrahlung in Richtung zur
Bodengruppe und damit zur Fahrgastzelle des Kraftfahrzeugs
zu verringern.

Diese Isolierschichten sind bei bekannten Hitzeschilden
(DE-GM 87 09 034, DE-OS 37 33 285, DE-OS 38 02 993) aus
nichtmetallischem Material hergestellt. Wegen ihres
Verbundaufbaus 1st beim Verschrotten derartiger
Hitzeschilde keine Materialruckgewinnung (Recycling) mit
vertretbarem Aufwand moglich.

Zwar ist bei einer nicht zum vorveroffentlichten Stand der
Technik gehorigen alteren Anmeldung (P 40 35 177.7) bei
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einer Ausfuhrungsform vorgesehen, an der Schildruckseite
ernes mit einzelnen Kammern versehenen Reflektorblechs
erne warmedammschicht aus Aluminiumwolle vorzusehen. Damitwird zwar ein Aufbau aus einheitlichem Material erreichtder eine einfache Materialruckgewinnung ermoglicht. Da

'

diese Hitzeschilde aber zur Formanpassung an die
abzuschirmenden abgasfuhrenden Teile verformt werden
mussen, wobei Biegevorgtnge and teilweise Tiefziehvorgange
angewandt werden, wird dabei die Aluminiumwolle bleibend
zusammengedruckt und verliert dadurch weitestgehend ihre
Isolierwirkung.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Hitzeschild deremgangs genannten Gattung zu schaffen, der bei einem
einheitlichen Materialaufbau fur eine Materialruckgewinnung

errorfT^geSi9net ^ ^^ *~ Herstellung
erforderlichen Verformungen seine urspriingliche
Schichtdicke weitestgehend beibehait, so daB eine gute
Isolierwirkung erhalben bleibt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB dieIsolierschicht eine Einlage aus einem regelmaBigen
Maschenwerk aus Aluminium und eine Aluminium-Deckfolie
aufweist und daB die Einlage mit einer Wellung plissiert

^r in
.

der FOrm elnes regelmaBigen Maschenwerks ausAlurnxmum hat diese Einlage der Isolierschicht die
. Eigenschaft, auch nach einer Verformung des Hitzeschildsdurch Baege- und/oder Tiefziehvorgange wieder zu
angenahert ihrer ursprunglichen Schichtdicke
zuruckzukehren. Dadurch wird nach dem Verformungsvorgangwieder ein ausreichender Abstand zwischen dem
Tragerblech und der Aluminium-Deckfolie hergestellt
wodurch die gewunschte Isolierwirkung in alien Bereichendes Hitzeschilds aufrechterhalten wird. :

Da alle Teile des Hitzeschildes
, namlich das

Reflektorblech, die Einlage und die Deckfolie aus
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Aluminium bestehen, ist der Hitzeschild vollstandig finr

das Recycling geeignet, ohne daB eine aufwendige
Materialtrennung durchgefahrt werden mQBte.

GemaB einer Ausgestaltung des Erfindungsgedankens ist
vorgesehen, daB das Maschenwerk aus einem grobmaschigen
Aluminium-Fadengewirk besteht. Dieses hat bei besonders
geringem Materialbedarf die Eigenschaft, sich nach einer
Verformung wieder nahezu 2U seiner vorherigen Dicke
auszudehnen, so daB auch nach einem Umformvorgang des
Hit2eschildes keine Verringerung der Isolierwirkung
eintritt.

GemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform des
Erfindungsgedankens ist vorgesehen, daB das Aluminium-
Fadengewirk eine regelm&Bige Wellung aufweist. Dadurch
wird besonders wirksam erreicht, daB die
Isolierschicht nach dem Verformungsvorgang ihre
ursprungliche Dicke weitestgehend wieder erreicht. Es hat
sich gezeigt, daB gewelltes Aluminium-Fadengewirk diese
Eigenschaft in besonders hohem MaBe hat,

Vorzugsweise verlaufen die Wellen in einem Winkel von 30°

bis 60° zur Maschenrichtung. Dadurch wird auch bei der
Verwendung dinner AluminiumfSden eine besonders hohe
Steifigkeit in der Richtung senkrecht zur Ebene des
Fadengewirks erreicht.

GemaB einer anderen AusfQhrungsform des
Erfindungsgedankens ist vorgesehen, daB die Einlage aus
einer nach Art von Streckmetall gelochten Folie besteht /

die vorzugsweise mit einer Wellung versehen ist, die im
Querschnitt angenahrt sagezahnformig gestaltet ist. Die
Wellenl&nge dieser Wellung kann angenahert der
Maschenbreite entsprechen. Es ist aber auch mqglich, eine
zusatzliche Wellung groBerer Welienlange zu uberlagern.

Eine wesentliche Erhohung der Schallabsorptionswirkung
laBt sich dadurch erreicht, daB das Tragerblech
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durchbrochen (gelocht Oder geschlitzt) ist, wobei es

TrtZtT f
n
^

ig W6nn ZW±SChen dSm d—hbrochenenTragerblech und der gewellten Einlage eine Membranfolieliegt Besonders grofl ist die Schallabsorptionswirkung,
wenn die Einlage aus mindestens 2wei Schichten besteht
zwischen denen jeweils eine Trennfolie liegt.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des
Erfindungsgedankens sind Gegenstand weiterer
Unteranspriiche

.

Die Erfindung wird nachfolgend an einem

dara!steir
ei

!
Piel erl*Utert

' *** - ^er Zeichnungdargestellt ist. Es zeigt:

l
±g
i \ ^ Ginem Vereinfachte" Langsschnitt ein Ausgangs-Verbund»aterial zur Herstellung eines Hitzeschildes

Fig. 2 einen Schnitt durch einen Teil eines
Hitzeschildes, der zur Abschirrcung von abgasfuhrenden
Teilen des Kraftfahrzeugs gegenuber der Bodengruppe dient,

Fig. 3 eine Draufsicht auf das hierbei verwendete
Alummium-Fadengewirk ,

Fig. 4 in einer Darstellung ahnlich der Fig. i einenvereinfachten Langsschhitt durch ein anderes Ausgangs-
Verbuncuuaterial zur Herstellung eines Hitzeschildes\itgelochtem Tragerblech,

Fig. 5 eine gegenuber der Fig. 4 abgewandelte
Ausfflhrungsfona »it einer Membranfolie zwischen dem
gelochten Tragerblech und der Einlage,

-Fig 6 eine Ausfuhrung mit einer Trennfolie zwischen zweiisolierenden Schichten,

OC\D: <DE 9107484U1_L>



Fig. 7 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt aus einer
nach Art von Strecktmetall gelochten Folie als Material
fur die Einlage,

Fig- 8 einen Schnitt l£ngs der Linie VIII-VIII in Fig. 7

und

Fig. 9 einen Schnitt ahnlich der Fig. 8, wobei der
sagezahnformigen Wellung eine weitere Wellung uberlagert
ist

.

Der in Fig. 2 im verformten Zustand und in Fig. 1 im
unverformten Zustand gezeigte Hitzeschild weist an seiner
Vorderseite, die dem abzuschirmenden abgasfuhrenden Teil
1, beispielsweise eineia Abgaskatalysator eines
Kraftfahrzeugs zugekehrt ist, ein Tragerblech 2 aus
Aluminium auf

.

An der Ruckseite des Tragerblechs 2, die der
Bodengruppe des Kraftfahrzeugs im eingebauten Zustand
zugekehrt ist, befindet sich eine Schallabsorptionsschicht
3, die aus einer Einlage 4 aus grobmaschigem Aluminium-
Fadengewirk und einer Aluminium-Deckfolie 5 besteht. Die
Deckfolie 5 wird durch die Einlage 4 in einem
vorgegebenen, fiir die Schallabsorptionswirkung und die
warmedammwirkung wesentlichen Abstand zum Reflektorblech 2

gehalten. Am Rand 6 des Hitzeschildes kann das
Reflektorblech einen Falz 6 aufweisen, in dem der Rand der
Deckfolie 5 befestigt ist.

Wie in Fig. 3 in einem Ausschnitt dargestellt ist, besteht
die Einlage 4 aus einem Gewirk (Maschenware) aus
Aluminiumfaden mit einer Fadendicke von beispielsweise 0^2
bis 0,5 mm. Die Maschenweite des Aluminium-Fadengewirks
betragt beispielsweise 3 bis 10 mm.

In Fig. 3 ist mit gestrichelten Linien angedeutet, daB die
Einlage 4 eine regelmSBige Wellung aufweist, deren Wellen
7 in einem Winkel von 30° bis 60°, beim dargestellten
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Ausfiihrungsbeispiel etwa 45° zur Maschenrichtung des
Aluminium-Fadengewirks verlaufen. Diese Wellung ist auch
in den Fig. 1 und 2 angedeutet. Die Wellenlange W der
Wellung liegt beispielsweise im Bereich des 1- 3-Fachen
der Maschenweite M des Aluminium-Fadengewirks.

Der in Fig. 4 in noch unverformtem Zustand gezeigte
Hitzeschild unterscheidet sich von dem Hitzeschild nach
Fig. l nur dadurch, daB das Tragerblech 2' durchbrochen
ist. Das Tragerblech 2' kann gelocht oder geschitzt sein.

Gegenuber der Ausfahrungsform nach Fig. l wird bei im
wesentlichen unveranderter Warmeisolationswirkung und
Schallreflexionswirkung zusatzlich eine hohe
Schallabsorptionswirkung erzielt.

Noch wirksamer ist die Schallabsorptionswirkung bei der
Ausfuhrung nach Fig. 5, bei der zwischen dem gelochten
Tragerblech 2' und der Einlage 4 eine Membranfolie 7
eingelegt ist, die ebehfalls aus Aluminiumfolie besteht,
so dafi auch hier eine sortenreine Entsorgung des gesamten
Hitzeschildes zum Zwecke des Recycling ermoglicht wiird.
Die Membranfolie 7 verhindert zugleich das Eindringen von
Schmutz durch die Ldcher des Tragerblechs 2' in die
Einlage 4. Solche Schmutzablagerungen konnten anderenfalls
zu einer Verschlechterung der Schallabsorptionswirkung und
der Warmeisolationswirkung fuhren.

sowohl hinsichtlich der Warmeisolation als auch
hinsichtlich der Schallabsorption ist die Ausfuhrung nach
Fig. 6 noch gunstiger. Hierbei sind zwei schichten 4 und
4' aus Aluminium-Maschenwerk vorgesehen, zwischen denen
eine Trennfolie 8 aus Aluminiumfolie liegt. Dadurch wird
sowohl die Warmeisolationswirkung als auch die
Schallabsorptionswirkung im Bereich der Schichten 4, 4'
wesentlich verbessert.

Anstelle des beschriebenen Aluminium-Fadengewirks als
Material fur das die Schichten 4 bzw. 4' bildende
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Aluminium-Maschenwerk kann auch nach Art von Streckmetall
hergestellte, gelochte Aluminiumfolie verwendet werden,
die in den Fig* 7 bis 9 dargestellt ist. Die Herstellung
dieses Maschenwerks ist besonders kostengunstig. Das
dargestellte Material besteht beispielsweise aus
Aluminiumfolie mit einer Dicke von 0,1 mm. Durch das
Lochen und Strecken sind Stege mit einer Stegbreite s von
beispielsweise 1,2 mm entstanden. Die Maschenbreite B
betragt beim dargestellten Ausftlhrungsbeispiel 5 mm; die
Lange Y betragt beim dargestellten Beispiel etwa 14 mm.

Wie Fig. 8 in einem Schnitt durch das Material gemaB Fig.
7 zeigt, ist das Material sSgezahnartig gewellt oder
plissiert. Diese Wellung entsteht durch das AufreiBen der
Folie bei der Hergestellung; die WellenlSnge entspricht:
daher der Maschenbreite B.

Fig. 9 zeigt in einem Schnitt Shnlich der Fig. 8, daB das
Material zusatzlich mit einer Wellung groBerer Wellenlange
versehen sein kann, die sich der beschriebenen kttrzeren
Wellung ttberlagert, Wie schon im Zusammenhang mit Fig. 3
beschrieben, verlauft auch hierbei die Wellenrichtung der
groBeren Wellung vorzugsweise schrag zu der Langsrichtung
der Maschen.
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DIE 2275 G

Helmut w. Diedrichs

Schallabsorbierender Hitzeschi Id

S c h u t z an s p r u c h e

1. Hitzeschild zur Abschirmung von abgasfuhrenden Teilenan erne* Kraftfahrzeug, insbesondere von AuspuffleitunaenAuspurftSpfen und/oder Katalysatoren
, gegenoLr Itr

?
'

Bodengruppe des Kraftfahrzeugs , ait einem die
schildvorderseite bildenden TrSgerblech aus Aluminium, dasan sexner ROckseite eine Isolierschicht trSgt, dadurchgekennzexchnet, daB die Isolierschicht (3) eine Einlage

mind-*
einea re9elma6i^n Maschenwerk aus Aluminium und

I T
3 eine A1UminiUni-DeCkfolle (5) aufweist, und daBdxe Exnlage (4) mit einer Wellung plissiert ist.

daB di!
2

^
h
t

ld Th """^ X
'
dadUrch Sekennzeichnet,daB dxe Exnlage (4) aus einem grobmaschigen Aluminium-Fadengewxrk besteht.

3. Hitzeschild nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzexohnet, daB die Einlage (4) aus einer nach Art vonStreckmetall gelochten Folie (Fig. 7) besteht.

daa
"itZSC

f
ld naCh Wuch 3, dadurch gekennzeichnet,

ist dL o
F°lie (Fi9

*
?) einer Wellu^ versehenist dxe xm Querschnitt angenahert sagezahnf6rmiggestaltet ist. *
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5. Hitzschild nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet

,

daB die WellenlSnge der Wellung angenahert der
Maschenbreite entspricht.

6 . Hitzschild nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet

,

daB eine zusatzliche Wellung groBerer Welleniange
Oberlagert ist.

7. Hitzeschild nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet:,
daB die Wellen (7) in einem Winkel von 30° bis 60° zur
Maschenrichtung des Aluminium-Fadengewirks verlaufen.

8. Hitzeschild nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB die WellenlSnge (W) der Wellung im Bereich des 1- bis
3-fachen der Maschenweite (M) des Aluminium-Fadengewirks
liegt.

9- Hitzeschild nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB das Aluminium-Fadengewirk eine Maschenweite (M) von 3

bis 10 mm aufweist.

10. Hitzeschild nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB das Aluminium-Fadengewirk eine Fadendicke yon etwa 0,
bis 1 mm aufweist.

11. Hitzschild nach Anspruch 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, daB das TrSgerblech (2') durchbrochen ist

12. Hitzschild nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
daB zwischen dem durchbrochenen TrSgerblech (

2 ' ) und der
gewellten Einlage (4) eine Membranfolie (7) liegt*

13. Hitzschild nach Anspiruch 11 Oder 12, dadurch
gekennzeichnet, daB die Einlage aus mindestens zwei
Schichten (4, 4') besteht, zwischen denen jeweils eine
Trennfolie (8) liegt.
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FIG. A

FIG. 5
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FIG. 9
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